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Vordergründig handelt es sich um einen Regionalkrimi mit viel Lokalkolorit; hintergründig jedoch –
manchmal offen, manchmal subtil – präsentiert uns der Roman ein facettenreiches, feinsinniges Spiel
mit Klischees.
Matteo, ein an die Mosel versetzter Mafiakiller, befindet sich eigentlich bereits im Rentenalter. Mit
seiner großen Lebens- und Berufserfahrung soll er an der Mosel einen drohenden Bandenkrieg
verhindern. Dabei entwickelt sich parallel, zunächst unverhofft und auf Umwegen, sein Weg in den
Ruhestand und sein persönlicher Ausstieg aus dem organisierten Verbrechen.
Ein faszinierender Kriminalroman, der uns unerwartet viel über praktische Lebensphilosophie sowie
Achtsamkeit und Genuss in den Umbrüchen und Wechselfällen des Lebens nahebringt, was bei der
früheren Tätigkeit des Protagonisten eigentlich nicht unbedingt zu erwarten wäre, dennoch aber überzeugend gelingt.

***

Thomas Kirchen, Jahrgang 1972, ist hauptberuflich als Arbeits- und Organisationspsychologe sowie Betriebswirt in der berufsbezogenen Erwachsenenbildung tätig, u. a. als Dozent.
Er ist bereits seit Jahren mit dem Thema Wein in allen 13 deutschen Weinanbaugebieten und auch den Weinanbaugebieten dieser Welt unterwegs und hat daraus schließlich seine nebenberufliche Freiberuflichkeit zu den
„Wein-Erlebnis-Gästeführungen“ und damit seine Tätigkeit als „Kultur- und Weinbotschafter“ (IHK) entwickelt – was sich auch in der Fachkenntnis und der Vorliebe der Hauptfigur Matteo für Wein und gutes Essen
widerspiegelt.
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